
  
 Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH ∙ Gneisenaustr. 10-11 ∙ 97074 Würzburg 

 

 
 
Wir, die Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH sind ein aufstrebendes und IT-affines Online-Handelsunternehmen 
mit Hauptsitz in Würzburg. Zu unseren Kunden zählen sowohl Endverbraucher als auch Großhändler aus allen 
Mitgliedstaaten der europäischen Union. Unser dynamisches und internationales Team spricht mehr als 
zehn Sprachen fließend und erfüllt die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden sowohl über unseren eigenen 
Onlineshop (http://www.arebos.de) als auch über die gängigen Handelsportale wie amazon oder ebay. Unsere 
Produkte beschaffen wir weltweit, wobei unser Schwerpunkt auf Produkten aus Fernost liegt. 
 
Mit unseren überdurchschnittlich steigenden Umsatzzahlen setzen wir den angestrebten Wachstumskurs, hin 
zu einem der innovativsten Onlinehändlern Deutschlands, dynamisch um. Um die steigende Anzahl an 
Herausforderungen bewältigen zu können, sind wir auf der Suche nach aufgeweckten Nachwuchs. Bewirb dich 
deshalb noch heute bei uns für die brandneue Ausbildung als 
 

KAUFFRAU / KAUFMANN FÜR E-COMMERCE 
  

Diese Aufgaben erwarten Dich: 

 Online-Vertriebskanäle auswählen und einsetzen 

 Maßnahmen des Onlinemarketings vorbereiten und durchführen 

 Kundenkommunikation gestalten 

 Einsatz von kennzahlenbasierte Instrumenten der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle 

 Bewirtschaftung von Onlineportalen 

 Einhaltung von rechtlichen Bestimmungen im E-Commerce 

 

Dein Profil: 

 Mittlere Reife oder Abitur (gute Noten in Mathe, Englisch und Deutsch)  

 Affinität zu IT, Web und technischen Innovationen (idealerweise Erfahrungen mit Office-Programmen) 

 Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen 

 Freundliche und engagierte Persönlichkeit 

 Teamfähigkeit & Kommunikationsstärke, Motivation & Lernbereitschaft 

 

Was wir Dir bieten: 

Als modernes und dynamisches Unternehmen verbinden wir die Mentalität eines Startups mit den Vorzügen 
des Mittelstands. Vor diesem Hintergrund können wir Dir ein attraktives Leistungspaket bieten: 

 Einen Ausbildungsplatz für den neuen Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann im E-Commerce: Gehöre zu 

den Ersten, die diesen zukunftsorientierten Abschluss erwerben 

 Ein vielseitiges Aufgabengebiet in der agilen und abwechslungsreichen Branche des Onlinehandels 

 Abwechslungsreiche und praxisorientierte Entwicklungsmöglichkeiten sowie beste Perspektiven 

 Ein kollegiales Miteinander und einen modernen Führungsstil 

 Flexible Arbeitszeiten, kostenfreie Bereitstellung von Getränken und Obst sowie regelmäßig  

betriebliche Veranstaltungen 

 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per Email an: 
 

 

ausbildung@ccventure.de 

http://www.canbolat.de/karriere  
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